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14.2.2022

EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG
am Samstag, 2. April 2022, 10.30 Uhr,
in der Tribüne auf der Neuen Bult
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2021
3. Bericht über das Geschäftsjahr 2021
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl der neuen Rechnungsprüfer
7. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 2023
8. Verschiedenes
Der Vorstand
gez. Nitzsche		

gez. Burow		

gez. Glöckner

Einladung zum Stallfrühstück am 2. April, ab 8.00 Uhr,
in Stall und Tribüne auf der Neuen Bult

Zusammen mit der Mitgliederversammlung möchten wir am 2. April das angekündigte Stallfrühstück abhalten. Um welche Zeit Anchorage an diesem Tage trainiert, werden wir kurz vorher noch
bekannt geben. Wir versuchen, dass er möglichst in einem der letzten Lots des Tages arbeitet.
Der Stall ist ca. ab 7.30 Uhr offen, kommt zum Plaudern und Schauen vorbei, bevor wir dann in
der Tribüne unsere Mitgliederversammlung abhalten. Ob die versprochene gleichzeitige ZoomÜbertragung klappt, können wir leider nicht garantieren. Versuchen werden wir es natürlich.
Für das Büffet bitte vorher anmelden und 10,- Euro/Person* überweisen, damit wir das Frühstück
entsprechend planen und besorgen können.
* Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist selbstverständlich kostenlos,
nur damit keine Missverständnisse aufkommen.

Was Anchorage so alles treibt…
Die Möhrenlieferung fest im Blick – nicht,
dass es da irgendeinen Schwund gibt.

Der echte Bachelor wird nicht
im Fernsehen gesucht, sondern
im Stall. Wer Anchorages Dreamdates
folgen will: Instagram hat alle News.

Der Club Neue Bult ist auch im
Bereich Fütterungstechnik
absolut führend:
Unser neuestes Patent ist das
Simultan Cross Carroting®.
Diese innovative Möhrenfütterungstechnik ist einzigartig.

Meine lieben Zweibeiner,
das neue Jahr hat begonnen und ich arbeite schon fleißig an meiner Fitness. Ich hatte
sogar schon eine Nennung, aber der Renntag in Mülheim fällt erstens sowieso aus und
zweitens habe ich mir vor lauter Übermut eine kleine Schramme zugezogen und durfte
eine Woche nur in die Führmaschine.
Durchstarten will ich auf jeden Fall Ostern. Wo ich antrete, ist noch nicht ganz klar.
Entweder in Bremen oder hier in Hannover, meine Zweibeiner sagen, ich soll in dem
Rennen laufen, dass am besten für mich passt.
Aber vor Ostern kommt ihr ja alle nochmal bei mir vorbei! Ich freu mich schon auf euch.
Das wird bestimmt lustig und ich habe gehört, es gibt sogar Frühstück. Da sind doch
bestimmt auch ein paar Äpfel und Möhren dabei, oder?
Bis dahin alles Gute wünscht
Euer Anchorage

Dies und das
Derzeit wird bei der Rennbahn viel gebaut. Davon ist momentan auch der Parkplatz
bzw. die Zufahrt betroffen. Wie das im April aussieht, weiß noch keiner. Falls jedoch die
Zufahrt nicht gegeben sein sollte und/oder ihr früh zum Stall kommen wollt: Die Einfahrt zum Trainingsgelände befindet sich in der Straße Im Gehäge 15 in Langenhagen.
Da der Parkstreifen vor dem Stall meist recht gut belegt ist, empfiehlt es sich (vorsichtig) bis zum Gastboxenbereich oder gleich zur Tribüne vorzufahren und dort zu parken.
Details dazu werden wir ein paar Tage vorher auf der Website und in WhatsApp mitteilen. Oder ihr ruft vorher einfach mal an.

Gewinnsummentippspiel
In diesem Jahr gibt es auch wieder das Gewinnsummentippspiel. Schätzt, welche Gewinnsumme Anchorage 2022 eingaloppiert. Gebt möglichst keinen glatten Betrag an,
sonst kann es zu Dopplungen kommen. Wie gewohnt werden pro Tipp 5,- Euro aufgerufen. Es dürfen beliebig viele Tipps abgegeben werden.
Derjenige, der am Ende des Jahres der Gewinnsumme am nächsten liegt, erhält 50 %
des Einsatzes, der Zweite 25 %, der Dritte 15 %. 10 % gehen als Bearbeitungskosten an
die Clubkasse. Tipp-Abgabeschluss ist der 2.4.2022 (auf der Mitgliederversammlung)
ODER, falls Anchorage vorher laufen sollte, der Tag des Rennens bis zur Startzeit.
Tipps können per Mail, WhatsApp, Post, telefonisch oder persönlich abgegeben werden.
Clubkonto für die Überweisung (zum Stallfrühstück und Tippspiel):
IBAN: DE 03 2519 3331 7701 9555 00
Der Mitgliedsausweis 2022 liegt bei.

n:
Nicht vergesse
s Bildes
de
n
io
kt
Au
e
Di
de März!
En
s
bi
ch
läuft no

Fragen, Wünsche, Anregungen etc. jederzeit unter
Club Neue Bult e. V.
c/o Kerstin Nitzsche
Tel.: 0151 / 17312646

info@club-neue-bult.de
www.club-neue-bult.de
club_neue_bult

